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IDer 2lrbeitsbienft ift nicht eine XPiffenfchaft. Cr ift £cben. 
Unb fein begreifen tarnt nicht in 6er Theorie gesehen, fonbem 
nttr im Crlebnis. So notll ich verfuchen, hkr jenen neuen XPeg 
nationalfo$ialiftifd)er wtffenfcbaftlidjer Arbeit $u gehen, um ben 
wir alle ringen, bie wir im Seichen 6es nationalfosialiftifchen 
IDeutfchlanb 6ie 23rü<fe von 6er Theorie $um leben fchlagen unb 
bie Perbinbung 6er PPiffenfcbaft mit 6em erschlag nuferes 
ganzen Polles fyerftellen wollen. 

IDenn 6er 2lrbeits6ienft ift ja nicht eine Crfchetnungsform, bie 
allein für fich bafteht un6 barum auch für fich betrachtet werben 
tonnte. IDer 2lrbeits6ienft ift eine Crfcheinungsform 6er national« 
fo$ialiftifchen XPeltanfchauung, 6ie barum aud) nur im 3u* 
fammenhang mit 6er ö5an$lmt bes nationalfosialiftifi^ett Gebens 
betrachtet werben tann. ^>ier ergibt fich 6ie große Utöglichlett, 
bem <>örfaal feine eigentliche unb hoch zugleich neue national« 
fo$ialiftifche 23eftimmung $u geben. IDenn er foll hoch fein 6ie 
Stätte 6er ernften Crforfdjung aller oft geheimnisvoll erfcheinen« 
6en Sufammenhänge, aus benen wir jene Theorie unanfechtbar 
erlennen, nach benen eine 36ee allein im 4eben bauerhafte (öeftalt 
gewinnt. Cr foll fein bie Stätte 6er Gewinnung bes XPiffens 
unb Crlennens jener Äräfte, bie uns ben Unterbau für bie 
feiftung unb unferen Beitrag an 6er Sulunft unferes Polles 
geben. 

IDarum will ich verfuchen, aus bem Crlebnis bes Tlrbeits« 
bienftes, aus feinem XPirlen unb aus feinen XPerten jenes 33il6 
$u $ eignen, bas bie politifche Aufgabe ber 2lrbeitsbienftibee vet« 
beutlicht. Unb wenn ich bei biefem Perfud) von vornherein bem 
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Bchlagwort 6ett Üampf anfagen möchte, weil ea her böfejte 
Seinb jtbtt ernften wiffenfcbaftlicben Arbeit ift, möchte ich eben* 
fo ein heutig betonen, haß biefer Verfucb einer wiffenfcbaftlicben 
Umreißung ebne hie Seuertaufe hea Erlebens ein untauglicher 
Verfucb ift. ®o wenig her Hationalfosialiamua von jemanbem 
t>erftanhen werben fann, her nicht felbjt bereit ift, baa «£rlebnia 
her Volfagemeinfcbaft ohne 0onberjtellung für fich auf fich $u 
nehmen, fo wenig Bann hie Tlrbeitahienflihee t>on jemanhem 
r>erftanben werben, her fie nicht felbft im £ager an fich er* 
lebt hat. 2lber wer aua hem ^rlebnia unh hem Gefühl, im 
XVerben einer neuen Seit ala hienenhea (8lieh tätig $u ftehen, $u 
her lebten Klarheit über hie Verpflichtung $u feiner üeiftung für 
Volt unh Äeich burebftoßen will, her möge fich über baa 
lebnia bmaua hie ^rtenntnia erarbeiten, haß ea bei her Jhee hea 
2lrbeitabienftea fich um mehr ala eine wirtfchaftliche ober ro* 
mantifche Tlngelegenheit banfeclt, haß ea fich vielmehr hanhelt um 
hie poltttfche Aufgabe mit all ihren Saigerungen, ber allgemeinen 
Bchulpflicht unh her allgemeinen XVehrpflicht hie hritte 0elbfb 
tterftänblicbfeit her allgemeinen 2lrbeitapfli<ht für alle 3ufunft an 
hie 0eite $u ftellen. 

IDaa ift $unä<hft nicht fichtbar gewefen in her £ntwictlunga$eit 
hea 2lrbeitahienftea. £tn 25eweia, wie fehr her 2lrbeitabienjt 
gerahe an hen ^ochfchulen lehiglich xrolfawirtfchaftlicb gefehm 
würbe, ift harin $u erblicfen, haß t>on hen z\ wiffenfcbaftlicben 
Arbeiten, hie biaher inagefamt an hen beutfeben *oocbfcbulen über 
hen 2lrbeitahienft gefchrieben worben finh, nur $wei fich nicht 
auafchließlich mit her Doltawirtfcbaftlicben 0eite hea Tlrbeita« 
hienftea befebaftigen. Unh hennoch ift bei aller Tlnertennung her 
»oltawirtfchaftlichen 3ielfe^ung unh her unmittelbar fichtbaren 
noltawirtfcbaftlicben i6rgebniffe her 2lrbeitahienft hoch $unäcbft 
politifcber Tluahrucf unferer Seit» Ohne baa politifche Sunhament 



Die politifcbe Aufgabe bes ^Irbeitabienftes. 7 

bes (öemeinfcbaftsgebantens blieben bie gewaltigen noltswirt* 
fcbaftlicben £etftungen, bie t?cute ber Tlrbeitsbienft febafft, um 

geboren, IDenn ror ber Sinbung ber Tlrbeitsbienfttbee an bie 
politifcbe (Srunblage bes Hationalfozialismus tonnten trot$ X)or* 
banbenfeins aller möglichen Tlrbeitsbienftuerbänbe biefe tDerte 
nicht gefebaffen werben. 

IDie Vielheit ber Tirbeitsbienftorganifatiotten war ja nur ber 
Tlusbruct für bie Spannungen innerhalb unferes politifcben 
Gebens. Utit ber Überwinbung ber Vielheit ber (Drganifationen 
bat ber Tlrbeitsbienft aueb bie politifcben Spannungen über* 
wunben unb würbe bamit $u einer fowobl nationalfozialiftifcben 
wie gleichzeitig jtaatUcben Einrichtung, bie für (Gegenwart unb 
3uhmft ibre pofitine Itraft erwiefen batte. XVenn es bem 
Tlrbeitsbienft gelang, auf bem 33oben eines pbrafenlos nerwirt* 
liebten nationalfozialismus eine neue politifcbe (ftemeinfebafts* 
bilbung $u nollzieben, ift ibm bamit bie politifcbe Aufgabe in ber 
<55efcbicbte bes IDritten Tieicbes geftellt worben. IDenn bie Span* 
nungen in unferer Entwtcflung finb noch nicht überwunben. IDas 
ifl: natürlich, weil wir es beute noch mit fertigen, in einer abge* 
grenzten Erhebung erzogenen Utenfcben z« tun baben. Unb 
wenn ber Sübrer uns barum hoppelt einbringlicb bie Aufgabe ber 
Erziehung geftellt b<*t, ift es tlar, baß biefe Erziehung nur bann 
erfolgreich fein wirb, wenn fie bie 3ugenb unferes Voltes mit 
bemfelben einheitlichen Reifte erfüllt, ber in ber Jlampfbewegung 
bes nationalfosialismus unb barauf folgenb in ber ftaatlicben 
(Drganifation bes Tlrbeitsbienftes alle menfcblicben Spannungen 
^ugunften ber politifcben Einheit überwanb. IDenn politifcbe 
Spannungen, bie bie Einheit eines Voltes zerftören, finb ja 
$ulet$t nur menfeblicbe Spannungen, bie auf ber XVicbtigteit ber 
eigenen Perfon beruhen, bie zum politifcben UUttelpuntt werben 
foll, weil fie für wichtiger gehalten wirb als bie Jbee, ber $u 
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Maten fie berufen tft. Bolcbe menfeblicben Bpannungen lann 
nicht 6er einzelne, 6er fte bur<h feine 3nMmbualität ja erft t»et* 
anlagt non fich aus befeitigen* 0ie werben erft bureb Me 
(Gemetnfthßft, in 6er 6er einzelne ben ihm gemäßen piat$ ftnbet, 
befeittgt. Deswegen ifl bie (Gemeinfcbaftser$iebung au<h 6ie 
einzige (Grunblage einer einheitlichen politifeben EDillensbilbung* 
IDiefe lODillensbilbung foll in 0<bule unb ioitlerOugenb nor* 
bereitet unb 6ann im Arbeitsbienft bur<bgefübrt werben* Denn 
in ben Arbeitsbienft tritt 6er junge IDeutfche in eben bem Alter, 
bas für feine politifcbe XXMllensbilbung aus eigener Aufgefcbloffen* 
beit entßbeibenb ift. 

35e$eicbnenb für 6ie HotwenMgleit biefer XPitlensbilbung unb 
beweisträftig für ihren X>oll$ug im Arbeitsbienft iß: ein 23li<f 
in Me Lebensläufe 6er Arbeitsmänner. 23eim Eintritt in ben 
Arbeitsbienft fowobl wie tur$ nor bem Ausfcbeiben muß jeber 
Arbeitsmann felbft feinen Lebenslauf nieberfebr eiben. 3n biefen 
Lebensläufen fpiegelt ficb unbeftecblicb bas (Gefi<bt ber blutigen 
3ugenb. 3<b greife aus ben Lebensläufen eines rbeinifeben Ar* 
beitsgaues einige heraus, Me ebaratteriftifeb finb für bie 3ugenb 
unb bie politifche Aufgabe bes Arbeitsbienftes biefer 3«genb 
gegenüber: 

Der bejle Abiturient feiner Klaffe, ein Arbeitsmann aus bem 
Lager (Sillenfelb im Arbeitsgau z4, febreibt nach 5 iHonaten 
Arbeitsbienft in feinem Lebenslauf: 

„3um !♦ Dttober 1954 tünbigte ich meine Stellung, um in 
ben Arbeitsbienft einsutreten* (Gegenwärtig befinbe ich mich im 
Arbeitslager (Gillenfelb. Am 30. fcttärs werbe t<b ausf<betben 
unb mir eine neue Arbeit fueben.“ 

3m gleichen Lager ift ein Dentift, ber febreibt: 
*,Da ich im näcbften 3abre bas Karlsruher 3nftitut befueben 

will, muß i<b uorber meine Arbeitsbienft^eit bitter mir haben. 
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34» melbete mich $um Arbeitsbienfl unb tarn nach (Sillenfelb, 
wo ich als Arbeitsmann tätig bin“ 

3n beiben Sailen haben wir es mit Lebensläufen non tltenfcben 
bet fogenannten intelleftuellen Greife $u tun* 23eibe fehen im 
Arbeitsbienft nichts als ben Swang, nichts anberes als ein 
notwenbiges Übel, bas man nun einmal in Mauf nehmen muß, 
um im Leben weiter$ufommen. Deinem non beiben war feine 
Arbeitsbienft$eit ein Erlebnis* 

i£in anbeter Abiturient bagegen betennt in feinem Lebenslauf: 

„Die Hotwenbigfeit bes Arbeitspaffes war für mich nicht 
ber Anlaß sum Eintritt in ben nationalfosialiftifben Arbeits* 
bienft, fonbern i<h giug pm Arbeitsbienft erftens, weil i<h mich 
bort in nahet tDirflichfeit mit ben 3been unferes Sü'hrers net# 
traut machen unb bie (Gebauten bet nergangenen Epoche non 
iTtatetialismus unb Egoismus abftteifen will, unb zweitens, 
weil id) mit ben (f5runbfat$ not Augen hielt: EDer fpätet ein? 
mal beabfichtigt, $u befehlen, muß norerft einmal letnen, $u 

gehorchen.“ 

^)iet flehen fich alfo $wei XX)elten gegenübet. Deutlich fpiegeln 
fich in biefen wenigen 35eifpielen bie Spannungen innethalb bet 
intelleftuellen 3ugenb. 

Dagegen haben wir im folgenden $wei Seugniffe füt bie niel 
einheitlichere XX>elt bet ^anbatbeitetjugenb. 

^in 0chriftfet$erlehrling, bet nach einjähriger Arbeitslofigfeit 
in ben Arbeitsbienft eintrat, fagt: 

„3ch wollte nicht einet non benen fein, bie fich fpätet einmal 
fagen mußten: Du bift auch einet, bet fich fo lange brüefte, bis 
er $um Eintreten in benfeiben gezwungen würbe. 3m Arbeits* 
bienft auf bet 35auftelle, wähtenb bet S^dseitgeftaltung war es 
bie (öemeinfehaft, bie uns $u einet Üamerabfchaft sufammen* 
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gbweißte, bie ja auch 6 er Hern 6er Arbeitsbiengausbilbung nach 
meiner ^uffaffung fein foll.“ 

<>ier eine Stelle aus bem Lebenslauf eines febr grebfamen 
fcftalergefellen, 6er ben JDrang tyat, immer unb überall, wo er 
gebt, $u lernen. 3n Äreu$nacb tritt er in 6en Arbeitsbienft ein. 
£r ßhreibt: 

„IDenn es würbe mir fo xriel erzählt, baß es in fo einem 
Lager auch vieles $u lernen gäbe. Unb 6arauf melbete ich mich 
unb tarn bann am j. Houember nach Hteberbrombacb im Ar* 

beitslager, aber u>ur6en fcbon am näcbj\m £ag nach 23aum* 
bolber nerfetg. 3<h muß $UQtbm, baß ich in biefer tur$en 
Seit, bie ich fcbon hier bin, febr xriel gelernt habe. Unb t>or 
allem, t>iel erlebt habe. 3cb bin in Überzeugung, baß ich, 
wenn ich bas Lager wieber neriaffen b<*be, gets wieber an 
6iefe fcböne Seit zurüctbenten werbe.“ 

3wet Utengben aus ben banbarbeitenben Schichten. 23eibe 
geben mit 6er beutgben Sprache auf Äriegsfuß. Aber beibe 
fprechen non einem Erlebnis. IDer Arbeitsbieng b<*t ihnen eine 
neue XX>eIt erfcbloffen. 23ei ibnen ftnb 6ie Spannungen befeitigt, 
überwunben. Wenn ben jungen Arbeitern 6er Stirn 6er Arbeits* 
bieng 6as gleiche innere Erlebnis wirb, xnenn fie ibn ebenfo als 
etxnas Heues vergeben tonnen wie bie Arbeiter 6er Saug, bann 
werben auch innerhalb 6er Abiturienten unb Stubenten bie Span* 
nungen nerßhwinben. 

IDaß biefes Verftänbnis nicht einheitlich norbanben ift, liegt 
meines Trachtens nicht am Arbeitsbieng, fonbern an 6er Itritit 
bem Arbeitsbieng gegenüber, bie zur Utetbobe wirb, weil fie ohne 
eigenen Leigungsbeitrag unb ohne eigene Verantwortung Seblet 
fiebt, bie beim £infaß 6er eigenen Perfon unter Umftänbeni 
batten t>ermieben werben tonnen. Äritit ju üben an einer iLin* 
riebtung, beren Aufbau in atemraubenbem £empo gegen eine 
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ganze XX>elt pon X>orjlellungen burchgepaukt werben mug, ig 
leicht, wenn man an biefem2lufbau felbg nicht beteiligt ift. XX>enn 
ber Aufbau bann jeboch allen menfchltchen Unzulänglichkeiten zum 
£rot$ in zwei fahren (grunblage zur (gefet$esbilbung würbe, ift 
gerichtlich ber beweis erbracht für eine üeifhmg, ber gegenüber 
ber forfchenbe unb wägenbe X>erftanb nur eine Aufgabe hat: ber 
0icberung biefer Neigung bas eigene glühenbe ^>erz $u fchenten. 
IDarum aber geht es mir auch: einer 3ugenb, bie Tlufgaben ihrem 
Polte gegenüber hat, burd) bie Erarbeitung einer 3bee bas ^>erz 
glübenb zw machen. 3<h will keine Jtampfgellung beziehen gegen 
bie ftubentifche 3ugenb, fonbern ich will mit ber ftu6entifct>en 
3ugenb eine Hampfftelhmg beziehen für benHationalfozialismus! 
IDer XPall, hinter bem wir fielen, ift bie EDeltanfchauung. IDie 
XPaffen, bie wir uns fchmteben, follen im Seuer ber S^rfchung 
gehärtet fein* IDie Uraft aber, mit ber wir ben Äampf führen, 
foll aus bem Kerzen kommen, bas für ben Sührer fchlägt. 

@o wollen wir an bie Arbeit gehen unb in ihr als erges er« 
kennen, bag ber 2Crbeitsbienfl: in IDeutfchlanb bie 0<hule ber 
25efcheibenheit ig. 3ahrzchtttelang würbe im 3*ichen bes 3n* 
ötpibualismus auf allen (gebieten bes öffentlichen Gebens ein 2ln* 
fpruch erhoben, ber nicht immer unb nicht unmittelbar an iteigung 
gebunben war. 3ahrztbntelang würben Beeilen pergehen an 
4eute unb Btellungen befetg pon Leuten, bie lebiglicb perkünbig* 
ten, bag fie etwas wollten, ohne ben Hachweis erbracht zu haben, 
bag fie es auch konnten. 

IDer (gebanke bes Sübrertums eines germanifeben Prinzips 
hat hier grunblegenb tPanbel gefchaffen, wenn biefer tPanbel 
in pollern Umfang auch erft allmählich fichtbar werben kann. 
<&eute ift Sühreranfpruch gebunben an Neigung. IDag biefe national* 
fczialigigbe Sorberung nicht Theorie, fonbern lebenbige XXHrk* 
lichkeit ift, hat keine (Drganifation fo umfaffenb bargeftellt wie 
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ber 2lrbeitsbienft. i£r ift eine revolutionäre 36ee» Unb 36eett 
leben nicht bureb {Theorien ober Paragraphen, fonbern immer 
burd; bie tHenfcben, bie fie verförpern. Solange biefe UTenfcben 
Sweittlaffig waren unb bie 3bee bes Tlrbeitsbienftes tn ben 
IDienjt ihrer Perfon {bellten, weil fie ben 2lrbeit8bienft sum Had^ 
weis ihrer j£jriften$berecbtigung brauchten — bie wenigen ibealis 
fttfeben S^brer aus ber i^ntwicflungsseit bes Tlrbeitsbienftes 
betätigen als Tlusnabmen nur bie Flegel —, folange war bie 3bee 
in ber Porftellung bes Poltes $weittlaffig* 2118 aber 2lbolf Eitler 
ber 3bee einen S^brer gab, ber als Politiker unb als Utenfcb feine 
gan$e Perfon in ben IDienft ber 3bee {teilte, würbe ber 2lrbeits* 
bienft erfttlaffig* lDa$u machte ihn nid)t bie Pertünbigung bes 
Programms, fonbern bie lebenbtge üetftung bes Sübrers, ber bie 
Befcbeibenbeit lehrte unb fie felbft lebte al8 erfte Porbebingung 
für bie Bewältigung einer großen Aufgabe. 

3n ber Perfon bes ^eiebsarbeitsfübrers ift ber {Typ vertörpert, 
ben er forbert als ^r^iebungsergebnis bes Tlrbeitsbienftes, jener 
neue beutfebe Utenfchentyp bes „Tlrbeitsmannes“, ber für bas 
$utünftige beutfebe £eben ein ebenfo fefter Begriff werben foll, 
wie es für ben fl£nglänber ber „gentleman“ ift IDiefer {Typ gebt 
auf brei XPur^eln $urüd: Tlrbeitertum, Bauerntum, Solbatentum. 
IDiefe brei tPurjeln unferes voltifcben Gebens ergeben ben neuen 
Utenfchentyp, wenn ihr XPacbstum beftimmt wirb non ben brei 
(J5efet$en, bie ber Keicbsarbettsfübrer wieberum nicht nur für ben 
2lrbeitsbienft als febre aufgeftellt, fonbern in feinem eigenen 
feben unb in ber (Öeftaltung bes 2(rbeitsbienftes felbft gelebt bat: 
{Treue, (öeborfam, Itamerabfcbaft* 

IDie {Treue b<*t ficb bewiefen in ber Hompromißlofigfeit, mit ber 
bie 3bee geftaltet würbe* Sie war {Treue $um Sübrer ebenfo wie 
{Treue 3U ben Geführten* Sie beweift, baß Kbolf Eitler vor 
|o 3abren recht batte, als er fagte: „IDie Untreue bat unfer Polt 
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gefcblagen, Me Brette wirb es einmal wteber erlofen*“ Htrgenbs 
tonnte biefes Wort fo groß erfüllt werben wie im Ttrbeitsbienft, 
benn nirgenbs ift bie IDurcbfübrung einer 3bee ftärter bebrobt 
gewefen als hier* 

3u biefer streue tarn ber (Öeborfam gegen ben S^bter, ber in 
feiner Beliebtheit unb ^4>tbeit jebem (S5efolgsmann bes Tieiffys* 
arbeitsfübrers bis $um jüngften 2lrbeitsmann ein 25eifpiel würbe* 

IDte Äamerabfebaft aber b^t jeber erlebt, ber in ben guten unb 
böfen {tagen bes Tlrbeitsbienftes immer wieber an ber Perfon 
bes ^eicbsarbeitsfübrers fpürte, bag es im Tlrbeitsbienft gelungen 
ift, bei aller Btraffbeit ber IDtfziplin bas frühere Verhältnis »on 
Vorgefetjten unb Untergebenen umzuwanbeln in bas neue Vers 
bältnis »on Sübter unb (öefolgfcbaft. Wenn ber ^eicbsarbeitss 
fübrer »erlangt, bag jeber 2lrbeitsbienftfübrer zugleich ber befte 
Hamerab feiner Utänner fein foll, b<*t er biefe Sorberung fo »or* 
gelebt, bag fie zwangsläufig auch einmal »om lebten 2tbteilungss 
fübrer erfüllt werben wirb* IDenn im 2lrbeitsbienft ift tlar ge* 
worben, bag man töeift nicht auf IDtfziplin, wohl aber bie befte 
IDtfziplin auf ben (S5etg grünben tann* 

IDag biefe Jtlarbeit erzielt werben tonnte, beruht auf ber %öfung 
ber Sübterfrage* Bo wie es für bie Hation nur ben einen Sübrer 
ttbolf Eitler gibt, gibt es für ben ^Irbeitsbienft nur ben einen 
»om Sübter eingefetjten Keicbsarbeitsfübter Äonftantin ^)ierl* 
Hebenregierungen im 2lrbeitsbienft finb ni<bt gebulbet worben, 
benn Hebenregierungen bilben ficb tatsächlich immer nur bann, 
wenn ber Ehrgeiz fie forbert* ^ierl b<*t mit ber (öröge feinet 
perfönli<ben 2$efcbeibenbett feine UTitarbeiter unb (öefolgsleute 
ZU gleicher 2$efcbeibenbett »erpflicbtet* IDeswegen finb alle IDiss 
tufftonen über bie 3*oe<fmägigteit biefer ober jener (Drganifationss 
form, ja fogar alle politifcben IDebatten über ben Tlrbeitsbienft 
wirkungslos geworben im Bcbatten ber iteiftung, bie in ber 
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©tille wuchs. £Dtr höben nid)t bauernb bavon gerebet, was wir 
wollten, fonbern höben gearbeitet, unbefümmert um tbeoretißhe 
IDisfuffionen. IDenn bk throne, nach ber wir £eben geßalten, 
lag feß burch ben Sö^rer Abolf Eitler unb ben non ihm beauf* 
fragten ©chöpfer bes XPerfes. IDarum iß in ber ©title ge* 
arbeitet worben in jener 23efd?eibenbcit, bk fich t>or ber ©röße 
ber Aufgabe gebührt. An bie ©teilt bes XX>ortes trat bie £eißung. 
Auf bem Sleicbsparteitag 1934 würbe fie fichtbar, als btr Arbeits* 
bienß jum erßenmal im großen Perbanb t>or ben Sührer trat, 
nicht um $u fagen: „IDas wollen wira, fonbern um $u zeigen: 
„IDas finb wir“. 

Hürnberg war ber 23eweis für ben ©eift im Arbeitsbienß. 
IDiefer ©eiß iß beßes Preußentum in weiteftem ©inne. fcttan 
fann ben ©eiß nicht $ergliebern, aber man fleht ihn greifbar 
wirtenb t>or fich bei bem 33efenntnis, bas ein Arbeitsmann $u 
ihm ablegt. 

3n einer ©fi$$e „IDas braune itager im grünen Selb“ fchreibt 
ber Arbeitsmann Heinrich Püttboff in ber Seitfchrift „fytimüt unb 
Gleich, fcHonatshefte für weßfälifches Polfstum“, <oeft 3, 1935: 

„3m braunen fager, wo es auch liegen mag, finb alte Preußen* 
tugenben $u erfrtfchenbem üeben erwachtl 0rbnung, ©auberfeit, 
Pünftlichfeit unb ©ehorfam finb ein großer unb $aübermächtiger 
begriff, ber bie innere Haltung bes Lagers ausmacht, fcttan tann 
barüber feine großen feelentunblichen Unterfuchungen anftellen; 
bafür finb £eben unb Pflichterfüllung im Arbeitslager $u felbß* 
nerßänblich auf eine große Sormel gebracht, bie „JDtenß am 
Paterlanb“ heißt unb feiner weiteren IDeutung bebarf.“ 

IDem ©eiß gegenüber bebarf es feiner IDeutung, wohl aber iß 
es heute für uiele IDeutfche ber Htühe wert, fie hm$uführen $u ben 
(Duellen biefes ©eißes. IDenn es gibt nichts traurigeres, als 
fich felbß um bie Sreube $u bringen, in biefer gewaltigen Seit 
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leben $u bürfen. Viellei^t liegt 6er d5runb für bie x>erfle<fte Tlb* 
lebnung 6er Gegenwart 06er auch, was oft noch fcblimmer ijt, 
bie jsoprosentige Vergewaltigung bes Hattonalfosialismus barin, 
baß wir alle mel ju tomplisiert geworben finb unb mehr in 
Begriffen als in XVirf liebfeiten leben. Volf, Heimat, Arbeit 
bleiben Begriffe, wenn man fie bisfutiert. ®ie werben 
XVirf lieb feit en, wenn man fie erlebt. 

Sür biefes Erlebnis gibt es $wei Vorausfetjungen: 
j. eine 0rganifation, bie Volf, Heimat un6 Arbeit auf einen 

großen Henner bringt, unb 
2. ein Sübrertum, bem biefe (Drgantfation nur 6er Kabmen 

für bie Vermittlung eines s£rtebniffes ifh 
®inb 6iefe beiben Vorausfetjungen norbanben, wirb ficb aus 
ihnen swangsläufig bie Solgerung ergeben, pflichtgemäß jeben 
jungen JDeutfcben unter ben 0egen eines folgen ^rlebniffes 
3U ftellen. 

hieran wirb ber XVeg beutlicb, ben ber 2lrbeitsbienft gegangen 
ift non ber Programmatif bis $ur politifd>en VerwirfU<£ung. 

3m 3abre $gso hielt ber je$ige ^eiebsarbeitsfübrer, 0berjt 
^>ierl, ber bamals ^eicbeorganifationsleiter II ber Partei war, 
bemSübrer im Braunen ^>aus ben erfkn grunbfäßlicben Vortrag 
über ben Plan bes nationalfosialifHfcben Tlrbeitsbienftes. 3n 
biefem Vortrag ftellte er bas Programm bes Tlrbettsbienftes auf. 
IDann ging ein arbeitsreicher unb folgerichtiger tVeg x>on ber Ver? 
fünbung bes Programms bis $ur Verwirklichung biefer national? 
fo$ialiftifcben 3bee, unb in unerhörtem 2lufbau würbe ber 
Hationalfosialiftijtye 2lrbeitsbienft gefebaffen, ben beute bie gan$e 
Hation fennt. 

3n ibnt baute 0berft ^iert, bem ber Sübrer felbjt ba^u ben 
Auftrag gab, biefe 0rganifation, in ber es gelang, Volt, Heimat 
unb Arbeit auf einen Henner $u bringen, fie aus bem Keicb ber 
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begriffe in 6ie EDett 6er EDtrf lid?f eiten $u ftellen. 3n 6er Arbeit 
am ^eiligen 23o6en feines £an6es erlebt 6er junge tltenfcb 6ie 
Heimat, 6er er mit feiner Arbeit bient. 3u 6er (öemeinfcüaft 6es 
Lagers, bas fcttenfd^en aller 0tän6e unb Berufe $ufammenfd?liegt 
unb j&ameraben werben lägt, erlebt er, was X>olt btigt unb 
X>olfsgemeinfd?aft. begriffe, über bie tnel gerebet würbe, werben 
Üier im Erlebnis EDtrtlid? leiten, 6ie plöt$lidj grog un6 
forbernb t>or 6em jungen 2lrbeitsmann flehen. 

IDa wir uns aber $u bem 0at$e befennen, bag eine 3bee immer 
nur lebt 6urcf> bie fcttenfdjen, bie fie uertörpern, rüctt bie Sübrer? 
frage als bie entfd?eibenbe in ben X)or6ergrun6 aller Arbeit im 
2lrbeitsbienft. i£s galt, ein Sübrerforps $u fd)affen, 6as in 6er 

, in 6 er 
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rcDöruttcrenen .xunrertums ntto nur vorausrettunaen. ®te 

bereits norbanben ift* 

bem bas beut febe Dolf ficb bereits mit beut Suftanb ber i^brtofig 2 
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anberes, als 

nur reben über etwas, bas matt burcb bas XPort altem nie gan$ 
begreifen -tarnt« 3m Verläufe bes Bemefters werben wir bes* 
halb binausgeben an bie 2lrbettsplät$e, babltt, wo wir unfere 

poUttfcbe Aufgabe richtig ernennen unb t>erfteben lernen. 
XX>tr werben bie ftarte politifcbe (öemeinfcbaft bes 2lrbeits? 

2lufbauperiobe bittweg, bie bebingungslos unb treu $um Sübrer 
ftanb unb fid> niemals gebrauchen lieg als ein 3nftrument irgenbs 
eines perfönltcben ütad)tftrebens. Bie tonnte es, weil fie ihre 



erttffe politifche Aufgabe ertannt hatte umb nicht mehr aus Öen 
klugen verlor. 

Bo wäcbft aus 6er (Semeinfchaft bes Tlrbät&bknftee — 6er 
bamit feine politifche Aufgabe erfüllt — 6ie (Semeinfchaft bes 
nätionalfo$ialiftif<hen beutfchen Bolfces, 6er wir alle bienen wollen. 

XBenn bem 2lrbeitsbienft, 6 er nur ein (Stieb in 6er jftette 6er 
(Drganifationen bes nationalfosialiftifchen Btaates ift, eine fo 
befonbere Aufgabe $uftel, ift bas in einer wefentlichen Cat* 
fache begrünbet. 2ln feinem 2lnfang ft an 6 nicht bas XBort, nicht 
6 er (Sebanfce, nicht bas Buch — an feinem Anfang ftanb bie Cat. 

(öute (Sebanben fiitb auch fchon früher gebacht worben. Politit 
aber beginnt bort, wo (Sebanfen non tUännern $ur Cat geftaltet 
werben, fcftoeller pan ben Brucf fchuf wohl ben Begriff bes 
IDritten Reiches — 2lbolf Eitler fchuf bas Betch* Biele Patrioten 
forberten bie XBiebereinführung ber allgemeinen Wehrpflicht, 
aber nicht bie Patrioten höben fie wiebergewonnen, fonbem 
flbolf Ritter! 

Tluf ben Tlrbeitöbienft übertragen, bebeutet bas: fcltanche tlugen 
tttänner forberten bie Einführung bes Tlrbeitsbienftes in IDeutfch* 
lanb. 2lber nicht fie hatten ben 2lrbeitsbienft gefchaffen, fonbern 
bas tat jftonftantin tyktl 

Tin bem Bchrifttum bes Tlrbeitsbienftes ertennt man beutlich 
bie einzelnen Entwicfiungsftufen eines (öebantens, ber in feiner 
bauerhaften Sortn er ft geftaltet unb bann gefchrieben würbe, 
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IDas bereits nor nielen 3abren er fehle neue, in nielen ID In g en 
ausgezeiebnete Bueb „Polt in Hot“ non tPilhelm, einem früheren 
fäcbfifchen ttTinifter, 6er 6er XPirtfebaftspartei angebörte, war 
eine erfte grünbliche IDarftellung 6es ArbeitsbienftgebanEens* IDas 
Buch bringt nicht nur reiches Sahlenmaterial, fonbern $um erften^ 
mal auch fchon ben großen etbifchen (Sebanten 6er Überwinbung 
6er Arbeitsnot* Un6 hoch ift biefes ^um (Eetl fo glänzenb ge* 
fchriebene Bueb eben ein Buch geblieben, bem 6ie tämpferifeben 
ÜTenfchen jur Überfettung feiner <35ebanEen in bie XPirtlichteit 
gefehlt haben* 

ftalt hat längft beftanben, benor bas 0chrifttum ihm bie nach* 
trägiiehe Begrün bung gab* ^>ier liegt genau bie gleiche Entwirf* 
lung nor wie in ber (Sefchicbte 6er nationalfozialiftifcben Bewe* 
gung, an beren Anfang ebenfalls bie Hat unb nicht bas 
XPort jtanb* 

Programmatifch ift non bletberibem EDert bie erfte ^rfcheinung 
bes amtlichen 0<hrifttums über ben Tlrbeitsbienft, nämlich bie 
Rebe bes Reicbsarbeitsfübrers, bie er Einfang bes Wahres 1932 

im Herrenhaus in Berlin hielt* 0ie gibt bie erfte große politifche 
(Sefamtbarftetlung, aus ber bie ooltswirtfcbaftlicben 0chlußfolge* 
rungen nur um fo beweisfräftiger gezogen werben tonnen* 3n* 
tereffant ift, wie ber bamalige „0berft Hier!“ hier ftarten Hach:5 
bruct auf bie zahlenmäßige Berechnung ber wirtfebaft lieben 
Rentabilität legt* VDir werben babureb hitteingeführt in jene 
mertwürbige Seit, in ber bie Arbeitsämter ben Arbeite bienft unter 
fich batten* IDie Sittanzierung lag bei ben Arbeitsämtern unb war 
bemzufolge abhängig non bem befcbräntten Begriffsoermögen 
ber bamals bie Arbeitsämter beberrfchenben Parteigrößen» s£in 
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Beifpiel foll ben politifchen XVabnfinn, btt fyitv $ur tftethobe 
würbe, belegen» Hur ^auptuntergügungsempfänger waren ba* 
mal« im Krbeitsbieng forberungsberecbtigt, Tlusgefteuerte jeboch 
nicht» i£s gab feinerseit einen Sörberungsbeitrag, ber mit ge* 
wiffen 0<hwantungen etwa z KtH. täglich ausm achte. tVenn 
mm ein junger Utenfch, ber nach 5z XVochen Krbeitsiofigteit am* 
gefeuert würbe unb leine Unterftütjung mehr betam, in ben 
2lrbeit«bienft wollte, tonnte er nicht aufgenommen werben, ba 
ber Staat für ihn als 2lusgefteuerten ben §örb erungsbei tr ag 
nicht 3ahlte* 

Zn biefem Beifpiel ertennt man ben ganzen XVabnfinn ber ba* 
maligen 3eit» *Sin ausgemergetter junger fcftenfch, ber nicht x>tt* 
hungern will, ber arbeiten will, bat einfach teine Htbglicbteit, ju 
arbeiten. IDer Staat befahlt ben Sörberungsfag für ben Arbeit«* 
bi eng nur bem ^auptunterftü^ungsempfänger, ber fowiefo noch 
nicht por ber (Sefabr bes Verhungerns geht. 

(Stegen biefen XVahnfmn mußte juerg ber Kampf geführt 
werben. Ba er fichtbar würbe in ber finan$politifcben (ßtbamtm* 
weit ber bamatigen Tluffichtsgellen unb (Stelbgeber bes Krbeits* 
bienge«, gellte ber Keichsarbettsführer in feiner ergen großen 
Kebe fehr gart ben (Stebanten heraus, baß Arbeit Kapital fcbafft, 
unb bewies biefen (Sebanten an ber Berechnung bes poltswirt* 
fchaftlichen Hugens, ber in feiner Cöröße fchließlicb in gar teinem 
Verhältnis ganb $u ben $u teigenben Tlusgaben. Sreiticb gehörten 
3ur «£rfaffung biefes (Stebantens tftenfcben, bie in Sutunft $u 
benten in ber Hage waren. Baju waren aber non benen, bie im 
2lugenbtict ihre legte perfönlicbe Kettung faben, nur wenige in 
ber £age unb gewillt. 

i£rg als ber nationaifo^ialismus als 3bee unb VCteltanfcbauung 
bie IC a t ermöglichte, als jene 3eit anbrach, in ber $uerg gearbeitet 
unb bann gefchrieben würbe, begann bas neue 3eitalter. Sein 
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erjter Ausbrucf war 6er Arbeitsbienft. 3 hm fiel bamit bie Aufs 
gäbe 31t, fein politißh entfcheibenber 311 werben als i£r3iehungs* 
fchule 6er beutfchen Hation. 

£ine (Drganifation, bie im £aufe e t n e s Jahres nicht nur eine 
äußere £infchmel3tmg aller früher neben ihr beftehenben (Drganis 
fationen voll3og, fonbern eine völlige XVanblung bes Begriffes 
„Arbeitsbienjt“ ermöglichte, war eben mehr als nur (Drganis 
fation. 3m 3ahre 1933 erwies fich ber nationaffo3ialiftifcbe 
Charatter bes Arbeitsbienftes. 3Der organifatorif<he Aufbau ftelfte 
ben ^ebauten ber unbebingten Sührerverantwortung an bie 
Spige. IDamit würbe bie „Sreitorps3eit“ bes Arbeitsbienftes enbs 
gültig abgefcbloffeu. lDif3iplin unb i£inorbnung würben (ßefege, 
bereu Übertretung unnachfichtüch geahnbet würbe. 

IDte Sührerfd?ulung fegte im fcltai 1933 ein. Vor ber um* 
faffenberen i£r3iebung ber Arbeitsmänner ftanb alfo bie Schulung 
ber Arbeitsbienftführer für biefe ihre r3tehungsaufgäbe. IDiefe 
Schulung tonnte 3unächft nur proviforifch fein, ba ja bie Sührer 
im Außen bien ft bauernb gebraucht würben. Sie burfte fi<h baher 
nicht erftrecten auf eine methobifche £in3elausbilbung, fonbern 
tonnte 3unächft nur auf eine allgemeine Ausrichtung abgeftellt 
werben. IDie (Öemeinfchaft, für beten coerfkUung im läget ber 
Sührer bie Verantwortung trug, mußte er fefber in ihrer gan3en 
Bebeutung tennenlemen. IDer Blict bes ein3elnen mußte von ber 
^nge ber Cagespflicht binweggetentt werben auf bie großen Jtu* 
hm ftsauf gaben. Sührer im Arbeitsbienft 3u fein, forberte bamals 
noch mehr als heute einen gren3enlofen 3healismus. IDie Suhmft 
lag im IDunteln, irgenbwelche materiellen Sicherungen gab es 
nicht. IDie verheirateten Arbeitsbienftführer mußten lange Seit 
von ihren Samilien getrennt leben. Unter folgen ben IDienjt 
erfchwerenben Umftänben tonnte nur ausbalten, wer eine Aufs 
gäbe fah unb feine Stellung als Arbeitsbienftführer nicht als 
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Beruf, fonbem als Berufung empfand Un6 an tiefer Stage: 
Beruf ober Berufung fcpi eben fiep bk (Seiftet* 

$ampf um Me 36ee uerptnberte ein Tlbgleiten in bürgerliche 
i^ertömmlicpteit* IDie pelbifcpe Bacpücpteit einet neuen Seit 
fammelte Jene fcttänner, Me in einer r>erfcpxr>orenen (Semetnfcpaft 
$u nerxpirflicpen begannen, xoas btt Süpter bem beutfepen X)olfe 
fcpenftt: nationalen Sozialismus! 

IDer nationalfozialiftif<pe 'Zlrbeitsbienft patte gefiegt burep Me 
£ttenf<pen, Me ipn nertörperten* IDamit pat 6er beutfepe (Sebanle 
gefiegt in tfknfcpen, Me ipm xoieber Menen unb 6a8 Beiep bauen 
naep 6en (Sefegen, 6ie 6er Süprer befapl. 


